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Ergebnisprotokoll Kitaausschuss 11.10.2022 
 

Anlass 

Kitaausschuss der Kita ´Schwielowsee` in Caputh 

Datum Beginn Ende  

11.10.2022 18.30 Uhr 21.30 Uhr  

Moderator Protokoll 

Kitaausschussvorsitzender Herr Leschert Frau Benecke-Kamenz 

Einladung von  

Vorsitzendem Kitaausschuss Herr Leschert  

SitzungsteilnehmerInnen 

Kitaausschuss – Erzieherschaftvertretung 
Frau Nadler 
Frau Nambach 
Frau Jach 
 
Kitaausschuss – Trägervertretung 
Frau Wieteck-Barthel 
 
Kitaausschuss – Elternschaftvertretung 
Herr Leschert 
Frau Sauer 
Frau Benecke-Kamenz 
 
Frau Szalai (kommissarische Kitaleitung) 
Herr Bobka (stellvertr. Kitaleitung) 
 
Frau Hoppe (Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee) 
Frau Harnisch (Fachbereichsleiterin Zentrales und Bürgerdienstleistung der Gemeinde Schwielowsee 

 

TOP Thema Information/Ergebnis 

1 Feststellung der 
Beschlussfähigkeit 

- Ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit wurde durch den 
Vorsitzenden des Kitaausschusses festgestellt 

2 Bestätigung des 
Protokolls vom 
10.08.2021 

- das Protokoll wurde einstimmig angenommen 

3 Informationen zum 
Förderverein 
Steppke e.V. 

- Ulrike Gäbler, Vorsitzende des Kitavereins Steppke e.V. stellt kurz 
den Förderverein, deren Aufgabe sowie Ergebnisse der vergangenen 
Zeit vor 

- für den Bereich Kassenwart wird in der nächsten 
Mitgliederversammlung am 20.11.2022 ein Nachfolger gesucht 

- aktuell 44 Mitglieder im Verein 
- in diesem Jahr bis dato fünf Abgänge und ein Beitritt 
- passive Mitgliedschaft durch einen 30€ Jahresbeitrag möglich, aktive 

Mitgliedschaften gerne gesehen 
- die Werbung/ Präsenz wird auf Elternabenden umgesetzt 
- jüngste Anschaffungen des Vereins für die Kitakinder waren die 

Outdoorküche, heilpädagogische Materialanschaffungen, 
Sitzgruppen im Krippenbereich, der Englischunterricht für die 
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Einsteinchengruppe sowie der Sportunterricht mit Lena wird teils 
durch den Verein mitfinanziert 

- der Familienflohmarkt in Zusammenarbeit mit dem hiesigen 
Familienzentrum war ein voller Erfolg 

- auf dem diesjährigen Sommerfest war der Verein mit dem 
Bratwurstverkauf vertreten 

- den traditionellen Adventskalender wird es auch in diesem Jahr 
wieder geben – der Verkauf startet im November 2022 

4 Bericht der Kita - dieser Punkt wird aufgrund des Umfanges im Anschluss nach TOP 8 
abgehandelt 

5 Informationen aus 
den Gruppen 

- die kommissarische Kitaleitung führt aus, dass die Transparenz 
wieder erlangt werden soll, in dem tagesaktuelle Themen/Pläne der 
einzelnen Gruppen den Eltern auf den Fluren wieder zugänglich 
gemacht werden sollen – hierbei sollen die Highlights der Wochen 
im Vordergrund stehen 

- langfristig ist eine Art Newsletter für die Eltern geplant 
-> diese neue Transparenz soll zukünftig diesen TOP überflüssig 
machen 

- Mehrheit der Elternschaft vor Ort betonte, dass der Bericht der 
eigenen Gruppen ausreiche, ggf. in Form von Gruppenelternbriefen 
oder einem Newsletter  

- dies müsse dann nicht mehr im KA berichtet werden 
- der Englischunterricht für die Gruppe der Einsteinchen findet 

derzeitig nicht statt, da die Kursleiterin aufgrund von 
Schwangerschaft ausfällt – eine neue Lösung ist in Arbeit 

- die Stelle für eine neue Kitaleitung wird zum 01.01.2023 
ausgeschrieben und neu eingeplant; die Ausschreibung hierfür ist 
zwingend erforderlich (muss im öffentlichen Dienst erfolgen); die 
aktuelle kommissarische Leitung Frau Szalai gibt bekannt, dass sie 
sich auf diese Stelle bewerben wird 

6 Beschlussfassung 
Schließtage 2023 

Folgende Schließtage sind geplant und wurden einstimmig beschlossen: 
- 02.05.2023 Teamtag 
- 19.05.2023 Brückentag ´Himmelfahrt`  
- 31.07.2023 Umräumtag/ Start in das neue Kitajahr 2023/2024 
- 02.10.2023 Brückentag ´Tag der Deutschen Einheit` 
- 30.10.2023 Teamtag – Brückentag ´Reformationstag`  
- 22.12.-31.12.2023 Weihnachten Schließzeit 

 
- Teamtage bestehen aus einem Mix aus Fort-/Weiterbildung sowie 

teambildenden Maßnahmen/Aktivitäten – diese Tage werden durch 
die Kitaleitung und Team gemeinsam geplant und umgesetzt 

- der 31.07. ist in jedem Jahr ein Umräumtag; an diesem Tag werden 
die einzelnen Gruppenräume für die neuen Krippen- und Kitakinder 
vorbereitet, um sie angemessen willkommen zu heißen 

- Thema Urlaubszeit in den Sommerferien: da es keine offizielle 
Schließzeit gibt, bittet die aktuelle Kitaleitung darum für die eigene 
Urlaubsplanung die letzten drei Sommerferienwochen und/oder 
ersten drei Schulwochen des Schuljahres 2023/2024 ins Auge zu 
fassen – Hintergrund: desto mehr Kinder gleichzeitig im Urlaub sind, 
desto mehr ErzieherInnen können ihren Urlaubsanspruch abbauen, 
so ist ein Abbau des Großteils des Urlaubes der Erzieherschaft auf 
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einmal möglich und würde nicht, das gesamte Kitajahr mit 
zusätzlichen Fehlzeiten den Personalschlüssel dauerhaft belasten 

- eine offizielle Schließzeit im Sommer ist seitens der Elternschaft 
nicht gewünscht – diesem entspricht der Träger 

- alle Eltern erhalten hierzu eine Mail und werden gebeten ihre 
Urlaubsplanung (alle Urlaubszeiten ab zwei Wochen Abwesenheit 
der Kinder) für das kommende Jahr bis Dezember 2022 bei der Kita 
einzureichen 

- WICHTIG! Jedes Kind hat einen Anspruch auf Urlaub von mindestens 
14 Tagen am Stück – hier zählen keine Krankheitstage der Kinder mit 
hinein 

- Information für die derzeitigen Einsteinchens: die IKB Caputh hat in 
der letzten Ferienwoche Sommer 2023 eine eigene Schließzeit, die 
es zu berücksichtigen gilt 

7 Informationen zur 
Neuwahl des 
Elternbeirates des 
Landkreises 
Potsdam-
Mittelmark 

- der Elternbeirat engagiert und handelt auf Kreisebene 
- eine gute Vernetzung sowie Austausch ist für unsere Kita mit einer 

Teilnahme, bestenfalls finden sich zwei VertreterInnen 
- der Arbeitsaufwand für dieses Ehrenamt ist selbst bestimmbar; 

jeder entscheidet selbst für sich, da man sich aktiv in Gruppen 
beteiligen kann oder eher von dem Austausch lebt 

- die nächste offizielle Wahl findet 2023 wieder statt und erfolgen 
i.d.R. für 2 Jahre 

- unsere bisherige Vertreterin Frau Menard hat mit ihrem Kind die 
Kita verlassen – aus diesem Grund benötigt es eine Neuwahl für 
unsere Kita in den kommenden Wochen, zunächst bis zum 
kommenden Jahr 

- eine anonyme Abstimmung wird in der Kita durchgeführt – nähere 
Informationen dazu folgen 

- bei Rückfragen zum Elternbeirat kann gerne Frau Sauer vom 
Kitaausschuss angesprochen werden 

8 Sonstiges aus der 
Elternschaft 

- Vernetzung mit hiesiger Grundschule insbesondere für die 
Vorschulgruppe: hierfür besteht eine Plattform namens ´Ponte` = 
eine Verzahnung von Kita und Schule (URL: Layout 1 
(brandenburg.de), gefunden am 11.10.2022 Informationsaushang 
siehe Anhang) – früher war die Nutzung von Räumlichkeiten, wie die 
Turnhalle, fest in den Vorschüleralltag eingegliedert sowie auch das 
regelmäßige Schulschnuppern – Herr Hofmeister (Elternteil) ist dies 
aus vergangener Zeit noch gut bekannt und würde den Prozess 
dahingehend unterstützen, Kitaleitung nimmt Angebot dankbar an 

- Fotostudio Bastian: dem Fotostudio wurde in diesem Jahr durch die 
Kita abgesagt; entsprechend sind Einzelfotos derzeitig nicht in der 
Kita umsetzbar; es gibt neue Ideen in diese Richtung; ein Fotograf 
soll zukünftig die Kinder im Spiel aufnehmen und dadurch natürliche 
Fotos für die Elternschaft schaffen; auch Gruppenfotos soll es 
weiterhin geben; nähere Infos folgen durch die Kitaleitung 

- Parkplatzsituation: Parksituation für Elternschaft, besonders zu den 
Stoßzeiten, sehr angespannt; durch langparkende Touristen sind 
bestehende Parkplätze oftmals belegt; Ordnungsamt kontrolliert – 
verstärkt sind dann aber die Eltern von Ordnungsmaßnahmen 
betroffen; es gibt seit Jahren die Möglichkeit für die Elternschaft auf 
dem Parkplatz der Weinbergstraße 45 Minuten kostenlos zum 
Bringen und Abholen der Kinder zu parken – entsprechende 

https://schulaemter.brandenburg.de/sixcms/media.php/4113/Ponte_hildebrandt.pdf
https://schulaemter.brandenburg.de/sixcms/media.php/4113/Ponte_hildebrandt.pdf
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Aushänge für die Autos können bei der Kitaleitung eingeholt 
werden; kostenlose Parkmöglichkeiten für die Erzieherschaft kann 
der Träger als Arbeitgeber aktuell nicht mehr anbieten – dies hat 
steuerrechtliche Hintergründe (geldwerter Vorteil), die Möglichkeit 
der Parknutzung muss durch das Einkommen selber getragen 
werden, einige nutzen dies – andere nicht 

4 Bericht zur Kita - Frau Hoppe eröffnet die Runde - schwierige Zeiten erlebt diese Kita 
seit Jahren  

- in diesem Zusammenhang ist nochmal ein großer Dank an die 
Elternschaft erfolgt für das Vertrauen sowie die Unterstützung in die 
Kita und ggü. dem Kitapersonal 

- ein besonderer Dank ging nochmal an die aktiven Eltern der 
Einsteinchengruppe, die sich eigenständig mobilisieren konnten, um 
den Kitabetrieb der Gruppe Anfang August aufrecht zu erhalten -  
Frau von Steinnitz wurde hier als tragendes Elternteil besonders 
herausgehoben 

- Herr Bobka sowie Frau Szalai sind in einer schwierigen Zeit in die 
Kitaleitung eingestiegen, um die ehemalige Leitung zu unterstützen, 
es mussten dann personelle Veränderungsprozesse seitens des 
Trägers beschlossen werden, diese Frau Szalai zur kommissarischen 
Leitung gemacht hat mit der damit einhergehenden Verantwortung  

- in diesem Zusammenhang wird auch der Erzieherschaft nochmals 
gedankt 

- die Sondersitzung der Gemeindevertretung am 14.09.2022 hat es im 
Anschluss erst möglich gemacht über die ganzen Entwicklungen 
offiziell zu informieren via Elternbrief seitens des Trägers 

- die neue Leitungsebene hat zentral zur Aufgabe, wieder Ruhe in das 
Kitateam hineinzubringen, das Vertrauen der Elternschaft neu zu 
gewinnen sowie die Kinder weiterhin bestmöglich zu betreuen 

- in Zukunft werden 130-140 Kinder die Kita besuchen – zu den 
Hochphasen waren es in der Vergangenheit bis zu 200 Kinder in der 
Kita mit entsprechenden Sondererlaubnissen 

- aufgrund der sich verringerten Kinderzahl liegt der Erzieher-Kind-
Schlüssel aktuell über den geforderten des Landes Brandenburg – 
daher besteht aktuell kein Bedarf an Bewerbern für die Kita  

- die ErzieherInnen werden alle weiterhin gehalten – das bedeutet, 
aktuell finanziert der Träger übergangsweise fast fünf Stellen über 
den geforderten MBSJ Schlüssel die den Personalstand aufbessern 
und damit die Betreuung der Kinder optimieren sollen 

- im Ort gibt es einen neuen Kitaträger mit die Gemeinde eng in 
Kooperation auf verschiedenen Ebenen steht – hier kann nicht von 
einer Konkurrenz die Rede sein 

- die besondere Fluktuation hat aus Sicht des Trägers weniger mit den 
befristeten Verträgen zu tun – andere Ursachen, wie Umzug, 
Schwangerschaften, Neuorientierungen sind hier zu benennen; die 
Elternschaft regt an, dennoch andere Wege von Vorteilen für die 
ArbeitnehmerInnen zu prüfen und ggf. umzusetzen 

- Spitzenzeiten des Personalmangels durch Urlaub und Krankheit 
sollten zusätzlich durch andere Maßnahmen entgegengesteuert 
werden – die Eltern brauchen die größtmögliche Sicherheit, dass 
ihre Kinder zuverlässig und sicher betreut werden können; 
Möglichkeiten bestehen hier durch den Einsatz von geeigneten 
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Ehrenamtlichen und ggf. geringfügig Beschäftigen (wobei der 
Minijobbereich kaum durch den öffentlichen Dienst getragen 
werden kann) – im Grundsatz wird festgehalten, dass die 
Elternschaft sich im Hinblick auf die Personaldebatte weiterhin 
einen kreativen Umgang wünscht und der Träger den Einsatz von 
mehr EhrenamtlerInnen prüft 

- Sicherheitsnetze sollten ausgebaut werden, um eine Teil- bzw. 
Komplettschließung größtmöglich auszuschließen 

- grundsätzlich gibt es in Personalmangelzeiten immer Pläne, an 
denen sich die Kitaleitung orientiert, um eine Schließung einzelner 
Gruppen oder gar der gesamten Einrichtung entgegenzuwirken; u.a. 
werden die anderen Einrichtungen des Trägers angefragt 
Personalersatz zu schicken, wenn dies nicht mehr möglich ist, wird 
entsprechend eine Schließmaßnahme durch Kitaleitung sowie Träger 
beschlossen und alle betroffenen Eltern informiert 

- das Gerücht, dass die Gemeinde und damit der Träger der Kita das 
Objekt anderwärtig veräußern und nutzen möchte, liegt nicht im 
Interesse und im derzeitigen Diskurs des Trägers, die Kita an diesem 
Standort wird verbleiben – parallel dazu läuft der 
Schulentwicklungsplan 

- Kontakt zum Träger ist jederzeit über Verwaltung-
kita@schwielowsee.de möglich 

9 Wahl der 
Elternvertretung 
für den 
Kitaausschuss 

- Herr Leschert wird durch die Kitaleitung als 
Kitaausschutzvorsitzender offiziell verabschiedet 

- eine Neuwahl erfolgte per Handzeichen durch die anwesende 
Elternschaft 

- Herr Arra (Papa aus der Krippe Freche Früchtchen) stellt sich zur 
Wahl 

- Frau Sauer (Mama aus der Gruppe der Havelpiraten) stellt sich 
erneut zur Wahl 

- Frau Benecke-Kamenz (Mama aus der Krippe Freche Früchtchen) 
stellt sich erneut zur Wahl 

- alle drei Elternteile wurden einstimmig gewählt 
- den Vorsitz übernimmt Herr Arra, Stellvertreterinnen sind Frau 

Sauer und Frau Benecke-Kamenz 
- im Nachhinein erfolgte eine weitere Meldung durch Herr Stein (Papa 

aus der Gruppe der Havelpiraten und Einsteinchen) – eine 
Information hierzu sowie eine Einspruchsfrist wurde der Elternschaft 
per Mail am 18.10.2022 durch die kommissarische Kitaleitung 
zugänglich gemacht; es gab keine Gegenstimmen womit Herr Stein 
im Kitaausschuss begrüßt werden kann 

 

Nächster Termin Anlagen 

Offen Ponte – Kindergärten und Grundschulen auf neuen Wegen 
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